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Upgrade und Familienzimmer 

Wenn es die Abteilungssituation erlaubt, bieten wir Ihnen gerne ein Upgrade an. Sie 

können auf eigene Kosten ein Zweibettzimmer (halbprivat) oder ein Einbettzimmer 

(privat) wählen. Als Allgemeinversicherte kostet Sie das Upgrade in ein Zweibettzim-

mer 200.- pro Nacht, beziehungsweise 300.- pro Nacht für ein Einbettzimmer. Sind Sie 

halbprivat versichert, kostet Sie das Upgrade für ein Einbettzimmer 200.- pro Nacht.  

Sie können sich aber auch für ein Familienzimmer entscheiden, sofern dies die Abtei-

lungssituation erlaubt. Der Vater oder eine andere von Ihnen gewünschte Person hat so 

die Möglichkeit, sich tagsüber und nachts an der Betreuung von Mutter und Kind zu be-

teiligen. Für das Familienzimmer gilt Folgendes:  

 Das Familienzimmer kann nicht vorreserviert werden. Wir haben ein grosses Fami-

lienzimmer mit spezieller Einrichtung, bei genügend Platz auf der Station richten 

wir gerne aus einem Zimmer mit Dusche und WC mit zwei Spitalbetten ein zusätz-

liches Familienzimmer ein. Im Ausnahmefall, wenn keine Patientenbetten mehr 

frei sind, muss das Familienzimmer kurzfristig aufgelöst werden. 

 Beim Familienzimmer wird die Versicherungsklasse der Frau nicht berücksichtigt. 

Es gelten für alle die gleichen Preise, bzw. das Familienzimmer kostet für alle 

gleich viel. Die Kosten betragen CHF 160.00 pro Nacht, als Zusatzpauschale, und 

werden nach Spitalaustritt dem Elternpaar in Rechnung gestellt. Der Preis ver-

steht sich inklusive der Mahlzeiten des Vaters. 

 Grundsätzlich wird das Angebot des Familienzimmers nur für den ganzen Zeit-

raum des Spitalaufenthalts angeboten. Besteht der Wunsch nur für eine Nacht, 

versuchen wir diesem, unter Berücksichtigung der aktuellen Abteilungssituation, 

nach zu kommen. Dafür wird in einem normalen Zimmer ein Familienzimmer mit 

zwei Spitalbetten eingerichtet.  

 Der Vertrag wird von einem Elternteil unterschrieben. Der Preis wird nach der Ge-

burt für jede Nacht berechnet, ob der Vater hier isst und schläft oder aus speziel-

len Gründen weniger hier ist als vorgesehen. 

 Ältere Geschwister dürfen hier schlafen. Die Betreuung wird durch die Eltern ge-

währleistet. Wird zusätzlich ein Kinderbett benötigt, wird dies durch die Eltern or-

ganisiert. Essensbestellung: ist das Kind drei jährig oder älter wird ein Begleites-

sen bestellt und muss von den Eltern bezahlt werden. 

 Es gibt keine spezielle Möglichkeit zum Parkieren. Es gelten die normalen Park-

platzrichtlinien und -tarife. 

Falls Sie sich für eines der Upgrades entscheiden, bitten wir Sie dies aus organisatori-

schen Gründen direkt bei Spitaleintritt zu erwähnen. Für weitere Informationen können 

Sie uns gerne telefonisch unter 058 636 25 05 oder per E-Mail via b3.pflege@spitalst-

sag.ch kontaktieren. 
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